Weiton®-Smooth ist ein geruchsneutrales, antibakterielles Vorpoliermittel in Pulverform auf Basis speziell
zusammengestellter kristalliner Strukturen. Weiton®Smooth ist enorm abrasiv trotz feiner Körnung, bei
gleichzeitig signifikant höherer Standzeit.

Die Weiton®-Smooth Körnung ist speziell für das Vorpolieren von Valplast® optimiert, eignet sich aber
ebenso gut für alle anderen Kunststoffprothesen.
Durch den Einsatz von Weiton®-Smooth wird der Zeitaufwand bei der anschließenden Hochglanzpolitur
erheblich reduziert. Weiton®-Smooth wird in der gleichen Poliertechnik angewendet wie Bimssteinpulver.

Es empfiehlt sich, anstelle von Wasser eine Bimsdesinfektion zu verwenden. In den Poliertrog wird die
Bimsdesinfektion oder Wasser hineingegossen und
mit Weiton®-Smooth aufgefüllt bis ein Brei ähnliches
Gemisch entsteht. Dieses Gemisch sollte so mit der
Hand aufgenommen werden können, dass es nicht
zwischen den Fingern durchläuft. Somit wird die notwendige Haftung auf dem zu polierendem Objekt gewährleistet.

Demonstration, erfolgt nach bestem Wissen und ist als
unverbindlicher Hinweis zu betrachten. Sie entbindet
den Benutzer nicht von der Pflicht, die Produkte persönlich auf Qualität, Eignung und Verwendbarkeit zu
prüfen. Der Einsatz und die Verarbeitung erfolgen
außerhalb unserer Kontrolle und liegen somit in der
Verantwortung des Verwenders. Unsere Haftung beschränkt sich nur auf die Qualität des verarbeiteten
Materials. Die Behältnisse sind nach Gebrauch umgehend wieder zu verschließen.
Valplast® empfiehlt Weiton®-Smooth
zur Vorpolitur!
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Die zu polierende Kunststoffoberflächen sollte immer
wieder mit feuchtem Weiton®-Smooth benetzt werden
um ein Überhitzen zu vermeiden.
Zur Vorpolitur können handelsübliche Bürsten verwendet werden. Meistens genügen Leinenschwabbeln
und Ziegenhaarbürsten, um eine starke Abrasion von
unebenen Stellen zu erzielen und gleichzeitig eine
äußerst glatte Oberfläche zu erhalten.
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Anschließend kann wie gewohnt die Hochglanzpolitur
vorgenommen werden.

Packung mit 5000 g in wiederverschließbarer Box.

Trocken lagern, Gebinde geschlossen halten und vor
Feuchtigkeit schützen.

Bitte Hinweise im Sicherheitsdatenblatt beachten. Alle
Sicherheitsdatenblätter finden Sie auch im Internet
unter www.weithas.de.

Die Beratung über die Anwendung der von uns gelieferten Produkte, ob mündlich, schriftlich oder durch
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